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Elternbrief zur allgemeinen Teststrategie am SG
Information zu Selbsttestungen
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Sie vielleicht schon wissen, wird seitens der Landesregierung eine Teststrategie für die
Zeit nach den Osterferien vorbereitet. Danach ist vorgesehen, dass allen Schülerinnen und
Schülern mindestens ein kostenloser Schnelltest pro Präsenzwoche angeboten wird.
Unabhängig davon hat die Stadt Aalen 5.000 Selbsttests (Hotgen Antigen Laientests) beschafft, die spätestens am Dienstag, 23.03.2021 bei uns in der Schule sein sollen.
Das Schubart-Gymnasium hat sich entschieden, dass die Testkits den Schülerinnen und
Schülern mit nach Hause gegeben werden, sodass sie sich unter der Aufsicht
der Eltern selbst testen. Der Abstrich erfolgt dabei unkompliziert und schmerzfrei nur
im vorderen Nasenbereich.
Wir werden unseren Schülerinnen und Schülern am Mittwoch, 24.03.2021, den Test
für die Testung am Donnerstag, 25.03., mit nach Hause geben.
Als weitere Testtage sind geplant:
Montag, 29.03. und Montag, 12.04.2021.
Sobald die Anlieferung der Tests erfolgt ist, werden wir die Tests für diese Daten ausgeben.
Was ist das Ziel der Tests?
Antigen-Schnell/-Selbsttests bieten die Möglichkeit, symptomfreie aber infektiöse Personen zu finden und so Infektionsketten frühzeitig zu durchbrechen.
Was ist bei der Testdurchführung zu beachten?
• Die Schüler*innen sollten sich vor Beginn der Testung die Hände waschen.
• Die Schüler*innen bereiten ihren Test wie in der Anleitung beschrieben vor.
• Nachdem das Testergebnis vorliegt, werden alle Materialien in dem mitgelieferten Entsorgungsbeutel (verschlossen) über den Restmüll entsorgt.
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Was ist, wenn der Tupfer aus dem Testkit mit den Fingern berührt wird oder
mit Oberflächen in Berührung kommt?
Kommt der Tupfer vor oder nach Entnahme des Abstriches mit der Haut oder anderen
Oberflächen in Berührung ist der Test verfälscht und muss neu durchgeführt werden.
Fällt der Test positiv aus:
Der positive Schnelltest ist ein Hinweis auf eine Infektion, dieser muss zwingend
durch einen PCR-Test bestätigt werden, welcher gleichzeitig auf die Virusvariante
untersucht. Der Schulbesuch ist bei positivem Testergebnis nicht möglich! Für den PCRTest wenden sich die Eltern an ihren Hausarzt oder eine der CoronaSchwerpunktpraxen
(siehe Liste).
Informieren Sie bitte unverzüglich die Schulleitung!
Das Gesundheitsamt entscheidet in jedem Fall individuell, wie das weitere Vorgehen aussieht.
Wir haben uns für die Testung zuhause entschieden, weil es sinnvoll ist, falls ein positives
Testergebnis auftaucht. Alle potentiellen Kontakte mit z.B. Mitschülern sind damit im
Vorfeld vermieden und das Ergebnis kann im Schutz der Privatsphäre aufgenommen werden. So verringern wir die psychische Belastung vor allem auch jüngerer Schülerinnen
und Schüler.
Wir bitten Sie als Eltern deshalb darum, die sorgfältige Testung zu begleiten. Unabhängig
davon haben wir Lehrkräfte fortbilden lassen zum Umgang mit Testungen, falls das einmal notwendig sein sollte.
Ansonsten bitten wir weiterhin um die sorgfältige Einhaltung der AHA-Regeln. Wir werden an der Schule durch Lüften, Tischdesinfektion und die Masken ebenso weiterhin unseren Teil beitragen, damit Präsenzunterricht möglich ist und bleibt.
Vielen Dank für die Unterstützung von Zuhause!
Herzliche Grüße
Christiane Dittmann

Im Anhang finden Sie:
• Info zum Hotgen Antigentest
• Ärzteliste der Corona-Schwerpunktpraxen
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